
AUFNAHMEPRÜFUNG 2021 

Név: ………………………………………..   Születési dátum……………………………. 

1. Frage in ganzen Sätzen nach den unterstrichenen Wörtern! 

Kérdezz rá külön mondatokban az aláhúzott szavakra! (4P)  

Vorgestern sind die Kinder mit den Eltern im Wald gewandert. 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………..... 

3………………………………………………………………………………………………………. 

4……………………………………………………………………………………………………… 

2. Bilde Sätze mit den angegebenen Wörtern. (8P)  

Alkoss a megadott szavakkal nyelvtanilag helyes mondatokat! A példamondat segít! 

an, in, mit, gehen, das Restaurant, ich, Freitag, mein Freund –  

Ich gehe am Freitag mit meinem Freund ins Restaurant.  

in, die Kinder, lernen, müssen, die Schule, viel 

…………………………………………………………………………………………………………... 

?, du, gestern, die Lehrerin, mit, sprechen 

…………………………………………………………………………………………….……………...  

!, der Bleistift, dein,  ich, zeigen  

……………………………………………………………………………………………….…………...  

in, in, Österreich, die Sommerferien, verbringen, wir, eine Woche  

…………………………………………………………………………………………………….……... 

3. Du hast eine Wanderung gemacht. Schreib eine E-Mail an deine Freundin / deinen Freund in 

Deutschland darüber, wie die Wanderung war.      G- 

 Schreibe über folgende Punkte/Aspekte:         

- Wann und mit wem habt ihr das Programm gemacht?     A 

- Wie warst du angezogen?         S 

- Was habt ihr unterwegs gemacht? 

- Lade deinen Freund zur nächsten Wanderung ein!      U 

Der Text soll zusammenhängend sein und etwa 80-120 Wörter enthalten. Du sollst auch die Wörter 

zählen und unten in die rechte Rubrik eintragen. (13P) 
Készíts egy legalább 80, legfeljebb 120 szóból álló e-mailt a megadott négy irányító szempont alapján. A leveled 

témája: kirándulás. Törekedj arra, hogy a szöveg összefüggő legyen. Számold meg a szavakat és írd be az alsó, 

jobb oldali rubrikába.  

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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4., Ergänze den Text! Pass auf! Es gibt 12 Möglichkeiten, aber nur 8 von ihnen sind nötig. 

Schreibe den entsprechenden Buchstaben unten in den Kasten ein! (0 ist ein Beispiel.)   

Egészítsd ki a szöveget! Ügyelj rá, hogy csak 8 jó megoldás van a 12-ből! Írd be a megfelelő betűt a szöveg 

alatti táblázatba, ahogyan a 0. oszlopban is látod! (8 P)  

Weihnachten 

Das …0… Fest in Deutschland ist Weihnachten.. Es ist das Fest …1… und der Geschenke. 

Vor diesem Fest …2… die Adventszeit statt. Die …3… Sonntage vor Weihnachten sind der 

erste, der zweite, der dritte und der vierte Advent. In dieser Zeit dekoriert man die Fenster und 

stellt einen Adventskranz mit vier Kerzen in die Wohnung. Die …4… werden an den vier 

Sonntagen nacheinander angezündet. 

Am 6. Dezember kommt der Heilige Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kinder, …5… 

sie ihre geputzten Schuhe vor die Tür stellen. Er steckt die Geschenke heimlich hinein, sagt 

man den Kindern. 

Am 24. Dezember ist der Heilige …6….. Das ist für viele der wichtigste Tag beim 

Weihnachtsfest. Vor diesem Tag kaufen sich die meisten Familien einen Tannenbaum und 

stellen ..7… in ihrer Wohnung auf. Der Weihnachtsbaum wird mit bunten Glaskugeln, Sternen, 

Engeln und Kerzen geschmückt. 

Am Heiligabend …8… die meisten Familien zunächst zum Gottesdienst in die Kirche. Bei der 

Rückkehr feiern sie die Bescherung unter dem Christbaum.  

 

A. findet E. der Liebe I. wenn 

B. Kerzen F. gehen J. Nachmittag 

C. als G. Abend K. ihn 

D. vier H. ihnen L. wichtigste 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

L         

 

5. Ergänze den Text! Welche Konjunktion fehlt? Nur 4 sind nötig.  
Egészítsd ki a szöveget! Ügyelj rá, hogy csak 4 jó megoldás van a 10-ből. (4P)  
 

aber, dann, dass, denn, deshalb, oder, sondern, und, weil, wenn 

 

a. ……………….. ich krank war, musste ich zum Arzt gehen. 

b. Er hat mir Medikamente verschrieben, ………………… musste ich in die Apotheke gehen. 

c. Zu Hause ging ich ins Bett, ………………..…… ich war sehr müde. 

d. Ich kann erst in die Schule gehen, …………….…. ich wieder gesund bin.  
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6.Lies den Text und beantworte die Fragen auf Ungarisch!  

Olvasd el a szöveget és válaszolj magyarul a kérdésekre. 

Wie deutsche Jugendliche bezahlen 

 

Wer mit Bargeld bezahlt, kann seine Ausgaben besser kontrollieren. Das Bezahlen mit der Bankkarte gilt 

aber als sicherer. Soll man also eher mit Bargeld oder mit Bankkarte bezahlen? Deutsche Jugendliche 

haben dazu unterschiedliche Meinungen. 

Stephan Hansen und Lena Schmidt gehen in die 12. Klasse des Herder-Gymnasiums in Rendsburg im Bundesland 

Schleswig-Holstein. Die beiden 18-Jährigen haben beim Thema „Geld“ ganz unterschiedliche Meinungen. 

Stephan zahlt gern mit Bankkarte, Lena lieber mit Bargeld. 

Sicher mit der Bankkarte 

Stephan arbeitet neben der Schule bei einer Firma Er hat ein Konto, auf das sein Chef den Lohn einzahlt. Außerdem 

hat Stephan eine Bankkarte, auch „EC-Karte“ genannt. Er findet es praktisch mit der EC-Karte zu bezahlen. Das 

macht Stephan vor allem, wenn er etwas Teures kauft, zum Beispiel für sein Motorrad. Der Betrag wird am 

nächsten Arbeitstag von seinem Konto abgebucht. Allerdings muss Stephan darauf achten, dass er genug Geld auf 

dem Konto hat. Sonst akzeptiert das Kartenlesegerät im Geschäft die Geldtransaktion nicht. Beim Diskobesuch 

fühlt sich Stephan ohne Bargeld sicherer. Wenn Bargeld verloren geht, ist es weg. Wenn die EC-Karte verloren 

geht, kann der 18-Jährige sie mit einem Anruf bei seiner Bank sperren lassen und bekommt eine neue. 

Überblick behalten mit Bargeld 

Bei Lena ist das anders. Sie hat von ihren Eltern gelernt, dass es sinnvoller ist, mit Bargeld zu zahlen. So behält sie 

immer den Überblick darüber, wie viel sie ausgibt. Lena arbeitet am Wochenende im Bauunternehmen ihres 

Vaters. Ihren Lohn bekommt sie in bar. Einen Teil des Geldes zahlt Lena jeden Monat auf ihr Sparkonto ein. 

Sie spart für ihren Führerschein. Jede Woche legt sie eine bestimmte Summe Bargeld in ihren Geldbeutel – das ist 

ihr Budget für die Woche. Mehr möchte sie nicht ausgeben. Wenn sie das Bargeld nachzählt, weiß sie genau, wie 

viel sie noch hat. 

 

Hány évesek Lena és Stephan és mi a foglalkozásuk?  …………………………………………… (1p) 

Mikor fizet Stephan a bankkártyájával?..............................................................................................(1P) 

Mikor nem tud fizetni a kártyával? ……………………………………………………………...… (1 P)  

Mit tesz, ha elveszíti a kártyáját?..……………………...…………………………….……………  (1 P)  

Miért kap pénzt Lena az édesapjától? ……………………………………………………………... (1 P)  

Miért szereti jobban a készpénzt? ……………………………………………………………….…. (1P) 

Zu den folgenden Aufgaben findest Du die Antwort im grauen Text! 

 Az alábbi feladatokhoz a kiszínezett szövegrészben keress választ!   

1. Melyik szó magyarázatát adtuk meg? (3P)  

 

…………………………  Für eine Arbeit erhaltenes Geld. 

…………………………  sich bei den Ausgaben einschränken 

…………………………  In einem Jahr gibt es zwölf davon. 

2. Mi a jelentése a „immer ” kifejezésnek? Írj egy ellentétes jelentésű szót / kifejezést magyarul!                         

                ……..……………………………(1P)  

3. Írj németül:  

a  egy tárgyesetben álló kifejezést …….……………………………………..……………………..(1P) 

b. egy birtokos esetben álló főnevet…………………………………………………...….…… .…..(1P) 

c. egy időhatározós szerkezetet……………………………………………………….……………...(1P) 

 

 

 


